
VII. Chemisehe Untersuchtrng der Milch cles 
Kuhbaurns und einer anderen sudamerika- 
nischen Pjanzenmilch; oon M? Hein i z .  

I m  vergangenen Hcrbst sendetc Dr. H. K a r s t e n ,  der 
sich gegenwartig zu St. Esteban, in der Provioz Vene- 
zuela, befindet, zwei mit dem Milchsaft des Pafo de Leche 
oder Palo de Vaco gefiiltte Flaschchen der Berliner Aca- 
demie der Wissenschaften eiu, welche mir durch Hrn. 
Prof. E h r e n b  c r g  zur naheren chemischen Untersuchuiig 
iibergeben wurdcn. 

Es ist bekannt, dafs der Baum, von welchem die- 
ser Saft stammt, und aus welchem er in so grofser Menge 
nach seiner Verwundung austliett, so wie er selbst durcb 
A. v. H u m b o l d t  ') in Europa bekannt geworden ist. 
Die Pflanze wurde damals von K u n t h  nach den weni- 
gen Blattern, welche demselben zu ibrer Bestimmung 
iibergeben worden waren, ffir eine Urficee erklart. Er 
nannte sie vorliiufig Galaclodendrum ulile. Spater zeigte 
D o n ,  daB sie zu der Gattung Brosirnum zu rechnen 
sey, wie auch schou K u n  th vcrmuthet hatte. 

Etwas spater habeii B o u s s i n g a u l t  uud M a r i a n o  
d e R i v e r  o a ) in  Amerika selbst den Saft chemisch un- 
tersucht, und darin gefunden: 1) Wachs, 2) einen Stoff, 
dcn sie fur dem thierischen Faserstoff identisch erklar- 
ten, 3) Zucker, 4) ein Magnesiasalz, welches keine Essig- 
siiure enthielt, 5 )  Wasser. 

Ferner hat E. S 01 ly 3, eine freilich nicht sehr aus- 
fiihr- 

1) Rilution historique, V ;  oder Annaies de chimie et de plrysi- 
vuc ,  V I I ,  p .  182. 

2 )  Annules de chimrc et de physique, XXIII, p .  ?19. 
3 )  Phil. Xagurine (1637, ) V o l .  X I .  p .  452. 
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fiihrliche Abhandiung uber die Kuhbaummilcb bekannt 
gernacht, worin Resultate angegeben sind, die wenigstens 
beweisen, dab  die von E n .  K a r s  t e n  gesendete Milch 
von demselben Baume stammt, wie die von ihm unter- 
suchte. Er fand: 

1) Wasser 62,OO 
2 )  Galactin (Ham und Wachs) 30,57 
3) Gummi und salzartige Stoffe, wahr- 

4 )  Gluten und Albumin 3.06 
scbeinlich essigsaure Magnesia 4 3 7  

100. 

Vor einigen Jahren hat M a r c h a n d  ' )  die Unter- 
suchung eines Milchsafts publicirt , welcher durch deu 
Sohn des Director 0 t t o aus Caraccas, als von dem Palo 
de Yuca herstarnmead, nach Berlin gesendet worden war. 
Er gelangte bei Untersuchung derselben zu Resultaten, 
die von denen B o u s s i n g a u l t ' s  und M a r i a n o  d e  R i -  
vero's, so wie Solly's so aehr abweichen, dafs man 
dadurch auf die Verlnulhung kommen rnufs, dafs sie ver- 
schiedene Pflanzenssfte untersucht haben. Er fand nlm- 
lich in dernselben: 1 )  Wasser, 2)  giihrungsfahigen Zuk- 
ker, 3) Kalkerde, Magnesia, gebiiiiden an Pbosphorszure, 
Spuren von Essigsaiue und Butterslure, 4 )  drei verschie- 
dene Hane, deren Zusammensetzuiig er gleich C' "H 60, 
C a U H 3 1  0 und C50H8*O angiebt, 5) einen kautschuk- 
iihnlichen Stoff gleicb C4OHS6O3. Ich glaube, dafs die 
abweichenden Resultate der genannten Forschw durcli 
die nachfolgende Arbeit hinreicliend erkliirt merdea. 

Wie ich schon oben erdihnte, erhielt ich zwei Fla- 
schen dieses Saftes, von denen die einc g d s e r e ,  wel- 
che nur mit einern gut schliefseoden, fest mit Bindfaden 
verbundenen, aber uicht mit Pech umgossenen Kork- 
pfropfen verschlossen war, den ungemischten Milchsaft, 
die andere kleinere aber , deren Korkpfropfen mit Sie- 
1) Journal fir praaircha Chemie, Bd.21, S. 43. 1840. 
PoggendorIT's  AM^. Bd. LXV. 16 
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gellack versiegelt war, init etwa deui vierten bis funften 
Theil Spiritus vctmischte Milch enthielt. Ich setzte inir 
vor, jene hauptsachlich zur Uiitersuchung der harziihnli- 
chen Stoffe aiid des feuerbestsndigen Riickstaades, diese 
tlagegeu zur Auffindung dcs Zuckers, des Gummis, der 
Proteinverbindungen und orgaiiischeii Sluren zu benutzen, 
weil ich der &Ieinung war, dafs diese letztereu jeden- 
falls in der iiicht mit Spiritus versetzten Milch verandert 
seyu t tdsten,  dab dagegeii die Harze uuveratidert seyii 
milchleii. In wie weit diese Aiisiclit die richtige war, 
wird die Uiitersuchuiig sclbst Iehrco. 

I) U o t e r s u c h u n g  der n icht  m i t  S p i r i t u s  v e r s e t z t e n  
K uh bau ui m i 1 c li. 

Als ich die Flasche, welche diese Milch enthielt, 
d lhete ,  wurdc, unter eiiiein schwocheii Kiiall, Luft ails 

derselben ausgettieben, uiid nach kuner  Zeit stieg ein 
geringer Theil der. Flussigkeit aus der Flasche beraus. 
Die Zersetzuug des Zuckers durch (2ihruug war daher 
schon eingetreten. Diese -Gaseotwicbluog verhinderte 
eiue Bestilnmuug des speciGscbeo Gewichls der Fliissig- 
keit, deren mich ubrigens Ur. H. K a r s t e n  ilberhoben 
hat, der das specihche Gewicbt des frisch aus dem Baum 
geflossenea Saftes gleich 1,27 oder loo des B e a u m i ' -  
schen Scbweremessers fand. Derselbe hat auch die Quail- 
t i t%t des nacb dem Abdampfen bei IC)O"* zuriickbleiben- 
den festeu Rtickstandes bestimurt, uud gleich 41.7 Proc. 
gefunden. Ich erhielt ails 12,336 Grm. Milch 5,273 Grm. 
festen Rlickstandes, also 42,7 Proc. 

Die Milch reagirte sauer, war sehr dicktliissig, i i i  

ibreii iibrigeri physikahcheii Eigeuschaften aber der Kuh- 
milch selir Bhiilich, und besafs eineii unangenehinea Ge- 
ruch, der deutlich an Butlersgure erinnerte. Uiiler deiu 
Mikroskop betrachtet, erchien diejenige Substaiiz, welche 
der Milch die weil'se-Farbe mittbeilte, in Forin yon klei- 
neu Kiigclcheu, die, uach K a r s t  e n ,  eiueii Durchlnesser 
voi~  0,001 Liaieu baben. K a r s t e n  sagt, dafs sie sellen 
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gr6fser vorkommen. Die Messungen, welche icll mit ei- 
ocm vorziiglichen S ch i  e k’schen Schraubenmikromeier an- 
gestellt habe, gaben einen grirfseren Werth, dcr bis 0,0004 
Pariser 2011 und selbst noch haher stieg. Sollten die 
Kiigelchen vielleicht durch das anhaltende, wenn auch 
nur geringe Bewegen der Milch auf dem Schiff mehr zu- 
sammengeballt seyn? 

Beiin Abdampfen der Milch im Wasserbade entwik- 
kelte sich der Gerucli nach Buttersaure starker. M a r -  
c t~ a n d  giebt aucli sclion die Anwesenheit dieser Saure 
in der von ilim uutersrichten Milch an. Ich destillirte 
daher zwei U~izen der Milch im Wasserbade, wobei eine 
stark saucr reagirende Fltissigkeit tibergetrieben wurde, 
die den Buttersanregeruch im rollsten Maafse besais. 
Der Riickstand yon der Destillation roch immer noch 
etwas iiacli dieser S u r e ,  entwickelte den Geruch aber 
niclit starker durch Zusatz von Schwefelsgure. Die Saure 
war daher frei in der Milch vorhanden. l)ie Quantitst 
derselben, welche ich erhielt, stittigte etwa einen Gran 
krystallisirten kohlensauren Natrons, eine Menge, die 
durcliaus nicht hinreichte, uin ihre Natur durch Versu- 
che bestimlnt nachznweisen. Als aber das so erhalteoe 
Natransalz mit etwas Schwefelsaure und, Alkohol tiber- 
gossen wurde, eotwickelte sich der charakteristiache Ge- 
ruch des Buttersaureathers. Ich zweifle daher nicht mehr 
an  der Gegenwart dieser Saure in der von mir unter- 
suchten Milch, zuinal da sich, wie ich weiter uiiten zei- 
gen werde, ihre Bilduiig i n  derselben leicht erkkrt. 

Die nach dem Verdalnpfen des Wassers der Kuh- 
baummilch zuriickbleibende Masse war braunlich, schmolz 
leicht, und bildete d a m  ein fast farbloses Ham, in dein 
braune Flocken schwammen. Bei der Untersuchung die- 
ses Ruckstauds Iiabe ich im Allgemeinen die yo11 M a r -  
c h a n d  aagegebeiie Methode befolgt, weil ich boffte, auf 
diese Weise am schnellsten zu einem guten Rcsultate 
zu gelangen. 

1 G  * 
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Die bei sehr geliuder Wlrme geschmolzene Masse 
wurde a l l d i g  in stark bewegten absoluten Alkohol ge- 
gossen, urn sie darin maglichst feiu zu vertheilen, was 
aucti vollkommen gelang, d a m  in eine mit eiuem einge- 
schliffenen Glasst6psel verschIiefsbare Flasche gethan, und 
mchrere Tage unter iffterem UmschIittelii stehen gelassen. 
Darauf filtrirte ich uiid wusch den ungeiasten Ruckstaud 
wit absolutem Alkohol aus. Nachdeln der Alkohol aus 
dem Filtrat abdestillirt uiid durch ferucres Abdampfcn 
im q’asserbade moglichst entfernt war, theilte sich die 
Fliissigkeit iu zwei Schichtcn, ivovon die eiiie oben auf- 
schwimmende harziger Natur uiid fast farblos war, die 
audere eine uicht bedeutende Menge cines brauncn, in 
Wasser 1i)slichen Extracts darstellte. Dieses m r d e  mit 
Wasser ausgezogeti und die AuflClsung zur Trockue ab- 
gedampft. Durcli Zusatz von Schwefelsiiure wurde dar- 
aus kein Geruch nach Buttersiiure entwickelt, wie M a r  - 
c h a n d  bei seiner Untersnchung der von O t t o  gesen- 
deten Milch fand. Das mit kochendem Wasser ausge- 
laugte H a n  war beim Erkalten ziemlich fest und briichig 
gewordeii, hatte aber seine Durchsichtigkeit behahen. Es 
besafs gauz das Anseheu von sehr hellem Colophonium, 
war aber weniger sprijde, und erweichte Ieichter zwi- 
schen den Fingern. 

Die Elementanusamlnensetzung dieses Hanes habe 
ich nicht bestimmt, weil die folgenden Versuche mir nach- 
wiesen, dafs es veriindert sepn murste. 

Als ich den in kaltem absoluten Alkohol niclit ge- 
l6sten Theil des Kuhbauminilchextracts mit Weingeist 
von 0,890 spec. Gewicht auskochte und kochend filtrirte, 
schieden sich beim Erkalten weifse Flocken aus der Fliis- 
sigkeit aus, die abfiltrirt irnd ausgewaschen wurdeo. Beim 
Trocknen firbten sie sich brauii Sie wurden daher init 
Wasser ausgekoclit und von Neuem in Alkohol gelfist, 
wobei ein hifclrst geringer brauuer Ruckstand biieb, wel- 
clier 11ur Spureii von Stickstoff enthielt, wie es mir nach 
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der von La s s a i gn e angegebenen Methode leicht nach- 
zuweisen gelang. Er bestand daher hbchst wahrschein- 
lich ails einer sehr geringen Menge einer Proteinverbin- 
dung und Apothema. Die alkoholische Lbsung hinter- 
liefs nach dem Abdampfen ein fast farbloses Harz, das 
bei der Verbrennung folgendes Resultat gab : 

Aus 0,2003 Grm. erhielt ich 0,5973 Grm. Kohlen- 
s;iure und 0,201 Grm. Wasser. Diefs entspricht 81,454 
Proc. Kohlenstoff und 11J5 Proc. Wasserstoff. 

Kohlenstoff S1,42 81,S5 15 C 
Wasserstoff 11,15 10,88 24 H 

Gefunden. Berechnet. 

Sauersto ff 7,43 7,27 1 0  -- 
100 1OU. 

Es stand mir nicht mehr von diesem Harz zu Ge- 
bote, so dafs ich mich mit dieser einen Analyse dessel- 
ben begniigen mufste. Man ersieht aus derselben, dafs 
es, wie fast alle Hane,  die bis jetzt hinreichend genau 
untersiicbt siud, eine Oxydationsstufe des Kohlenwasser- 
stoffs (C5H8) ist; denn C15H240 ist gleich 3(CsH8)0. 
Der Verfolg dieser Arbeit wird aber zeigen, dafs es ohne 
Zweifel als ein Product der Oxydation des urspriinglich 
in der Milch vorhandenen Harzes betrachtet werden muL. 

In dem erkalteten Spiritus von 0,890 spec, Gemicht 
blieb niir eine geringe Menge eines Harzes, und ein wenig 
eines beim Abdampfen, Auslaugen des Ruckstandes mit 
Wasser, und Verdunsten des Wassers in Form eines 
Extracts zuruckbleibenden, keine Biittersaure enthaltenden 
Stoffs aufgelbst. Wegen der geringeii Meiige der Stoffe, 
welche verdunnter Alkohol aufliiste, kanii ich denselben 
nicht als eiii Mittel zur Scheidung eiiier in der Xuhbaum- 
milch enlhalteneu Substanz betrachten. Ich glaube vielmehr, 
dafs einige derselben sich in sehr geringer Meuge i n  dem- 
selben aufzuliiseii vermiigen, wie etwa schwefelsaure KalC 
erde in Wasser. Ich habe dalier bei der Untersuchuug 
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der mit Spiritus versetzteri Kuhbaummilch, welche icL 
weiter unten anfiihren werde, die hnwendung dieses Auf- 
lbsungsmittels unterlassen. 

Dejenige Tbeil des Extracts der Kuhbaummilch, wel- 
cher sich weder im Halten absoluten AIkohol, noch in 
kochendem Spiritus von 0,890 spec. Gewicht aufgelllst 
hatte, wurde jetzt mit absolutem Alkohol ausgekocht und 
die AuflBsuug kochend heirs fltrirt. Beim Erkalten schied 
sich aus derselben ein schueeweifser Stoff aus, der ab- 
geprefst und durch mehrmaliges Wiederaufliiseii in ko- 
chendem absoluteii Alkohol gereinigt wurde. Dieser Kiir- 
per war bei 70° C. vollkommen geschmolzen. Bei 6 7 O  
fing auf der Oberflache die Abscheidung desselben im 
festen Zustande an. Bei 65" und etwas dariiber blieb 
das Quecksilber des Thermometers einige Seciiuden un- 
verandert, und sank dann wieder wie vorher allinalig. 
Der wahre Schmelzpunkt dieser Substanz liegt also zwi- 
schen 6 5 O  und 6 6 O  C. Auf  die Eigenschaff, dafs sie 
beim Erkalten triibe und undurchsichtig , wie Wachs, 
wurde, griindete ich eine Controlc ftlr die Bestimmung 
ihres Schmelzpunkts. Ich tauchte namlich die Kugel 
des Thermometers in die geschmolzeue Masse, eiitfernte 
es aber, sobald es 70°  bis 80" C. anzeigte, wieder aus 
derselben, und IieCs es nun in der Luft laugsam erkal- 
ten. In dem Moment, wo der an dcr Tbermometcrku- 
gel haftende hanige Stoff triibe wurde, las ich die Grade, 
melche das Thermometer zeigte, ab. Ich faud so stets 
denselben Schmelzpunkt, wie nach der so eben angege- 
beneii Methode. 

In  kaltem absoluten Alkohol lllste sich nur sehr 
wenig dieses Stoffs, in kaltem Alkohol voii 0,835 spec. 
Gewicht gar nichts a u f ,  wiihreud beide es im Kochen 
lbsten. Aether 16st es in der Kalte schwer, im Kocheii 
leicbter auf. Die beim Kochen erhaltene Aufliisnng wird 
beim Erkalten triibe, oud wenn sie gesattigt ist, gelatinirt 
ist .  Die verdhntere erkaltende Itherische Lijsung setzt 
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das Harz allinalig in kleiiien Kugelcheir a b ,  die,  untcr 
deitt Mikroskop belrachtet, aus hiichst feineii Nadelii zii 

bestelien scheinen. Uiese Aufliisung riithet nicht Lack- 
muspapier, selbst nicht nach den1 Verdunsteu des Aethers. 

W u r d e  dieser waclisihliche Kbrper mit sehr coii- 
ceotrirter Kalilauge sehr laoge digerirt, so f3rbte e r  siclt 
gelblich und wurde seifenartig schlupfrig. Nach dem Ab- 
spiileii des Kalis liiste er sich ziim gr6Csten Theil beiiii 
Kocbeti init Wasser ai i f ,  fie1 iiber zum Theil beiin Er- 
kalten wieder gallertartig nieder. lliese walsrige Lilsung 
wurde diirch Siiure gefallt. Er ist also verseifbar, ob- 
gleich schwierig. 

Bei der Untersiichung der Zusamincnsetzung diescr 
Subslanz boten sirh ungewiihnliche Schwierigkeiten dar, 
welche dadurcii verniilaCst wiirden, dak  sich eiu seiir 
schwer verbrcnnliches fluchtiges Product daraus bildete. 
Sobald also nur momentan cine ciwas zu starke Hitzc 
angewendet wnrde, so ward das durch das Rohr etwas 
zu scbnell streicheiide Gas nicht, oollktxnmen zu Koh- 
lensaure und Wasser oxydirt, es fand ein Verlust an 
Kohlenstoff und Wassersloff stntt. 

Bei drei, init besonderer Vorsicht ausgefuhrteu Ana- 
lysen erhielt iclr folgendc Zahlen: 

0;2127 G m .  gabcii 0,6153 Grin. Kohlenshire und 
0,2395 Grm. Wasser, d. 11. 79,99 Proc. Kohlellstoff uutl 
I'2,51 Proc. Wasscrstoff. 

0,2203 Grin. gnben 0,6339 Grin. Kohlens~iure uotl 
0,2452 Grm. Wasser oder 78,90 Proc. Kolileiistofl und 
1237 Proc. WasscrsIoff. 

Ails 0,266 Grm. erhielt icli 0,7663 Grm. Kohlen- 
saure uiid 0,?945 Grin. Wasscr.  Diefs eotspricht 78,66 
Proc. Kohlellstoff uiid 12,30 Proc. Wasserstoff. 

Die Ziisainmeiiselzuog dieser Substaiiz ist dahei, fol- 
geride : 
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I. 11. 111. Bcmbnct. 

Kohlenstoff 78,99 78,80 79,66 78,69 33C 
Wasserstoff 12,5l 12,37 12,30 1533 66H 
Sauerstoff 8,50 8,&3 9,04 8,98 3 0  

Die in dem absoluten Alkohol beim Erkalten gelbst blei- 
benden Stoffe wurden durch Abdestilliren und Abdam- 
pfen im Wasscrbade ziir Trockne gebracht, wobei eio, 
bei der dabei erhaltenen Temperatur fliissiges Harz zu- 
riickblieb, das an kochendes Wasser nur Spuren von 
dario 18slichen Substanzen abgab. Das dadurch gerei- 
nigtc Harz wurde durch gelinde W%me von dem Was- 
ser befreit. Es war kaum ein wenig gelblich gefiirbt, 
lieb sich kneten, und selbst ohne Einflufs der Warme 
cler Finger iu Faden ziehen, welche sehr schbnen Sei- 
denglanz hatten. Wurde es aber durch anhaltendes Er- 
liitzen bis etwas ifber 100" von allem Wasser und Al- 
kohol befreit, so wurde es beim Erkalten bis 16O C. brti- 
chig, liefs sich aber nicht feiu pulvern uiid gab dem Druck 
des Fingers etwas nach. Es war durchsichtig, hellgelb 
geftirbt. Sein Schmelzpuokt konnte nicht bestimmt wer- 
den, weil es bei zunehmender Wtlrme sehr allmtilig im- 
iner dhoflhsiger wurde. Bei 50° C. war es noch sehr 
dickfliissig. 

Icli untersiichte diese Substauz auf die Weise, dafs 
icb die ganze Menge des erbaltenen Hanes ilnmer nur 
mit so wenig Alkohol kochte, d a t  sich von demselben 
etwa nur so vie1 aufldste, als zu eiuer Verbreonung uoth- 
wendig war. Die Riicksttinde, welche beim Abdampferi 
dieser venrchiedeiien Aufl8sungen erhalten wurdeo, wur- 
den analysirt. Auf diese Weise hoffte ich nachzuwei- 
sen, d a t  das Harz eiii einfaches, nicht eiiie Mischung 
mchrerer sey. Die Uutersuchung hat aber das entgegeii- 
gesetzte Kesultat gegeben. Nicht allein zeigte sich beim 
hbdalnpfeii der Auflfisuugen, dafs die Kiickstiiiide sich 
in ihreu physikalischeu Eigeiischafteu verschieden ver- 

---- 
100 100 100 loo. 
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bielten, indem die zuerst aufgelbsten Portiooeo sprbder 
und besser zu pulvern waren, als die sptiteren, sondern 
auch die Zusammensetzung derselben differirte in dem- 
selben Maafse. 

Ich erhiel t folgende Zahlen : 
I. 11. 111. 1v. V. v1. 

Kohlenstoff 82,24 81,31 81,33 81,97 60,91 79,34 
Wasserstoff 11,53 11,21 11,14 11,34 11,13 10,71 
Sauentoff 6,23 7,52 7,53 6,69 7,93 9,95 

-__.-,---- 

loo 100 loo 100 100 loo. 

Die Versuche, welcbe ich zur Scheidung der in die- 
ser Substanz enthaltenen verschiedenen Hane  angestellt 
babe, kann ich hier fiiglich iibergehen, da ich durch Un- 
tersucbung der mit Spiritus versetzten Kubbaummilch wei- 
ter unten nachweisen werde, d a t  die verschiedenen Re- 
snltate dieser Analysen durch eine Veriinderung des Har- 
zes mittelst Einwirkuog der Luft erklsrt werden mlissen. Es 
sclieint eine einfache Orydation eioes Theils desselben 
stattgefunden zu haben; denn die obigen Analysen zeigen, 
dafs das H a n  urn so weniger Wasserstoff enthalt, je weni- 
ger Kohlenstoff darin gefunden wurde. Das Verhaltnifs 
beider veriindert sich nur unbedeutend, und m a r  nur 
in der Weise, dafs der Wassersloff in etwas grbfserer 
Menge austritt. Diefs mbchte vielleicbt durch gleichzei- 
tige Orydatiou und Wasserabscheidung erklsrt werden 
kilnnen. 

Da das gleich anfangs durch kalten Alkohol aufge- 
liiste Harz alle Eigenschaften init diesem gemeia hat, sa 
schlofs ich daraus, dafs icli bei Untersuchung desselben 
iniltelst der Elementaranalyse gleichfalls kein Resultat 
etwarten diirfte, weshalb ich dime Untersuchung, wie 
obcn erwlhnt, uoterliefs. 

Der aucb im kochendeii absoluten Alkobol nicht ge- 
loste Riickstaiid war nur geriug, braun und fast pulvrig. 
Kocliendes Wasser zog darims eine hachst unbedeutende 
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Menge eines brlunlichen Extracts aus. Der Ruckstand 
enthielt Stickstoff, welcher durch die L a s s a i g n  e’sche 
Probe mitteIst Natriuin leicht nachgewiesen werden konnte. 
Rauchende Salzsaiire laste ihn mit brauner Farbe auf, 
jedoch nur unvollstandig. Dagegen lbste er sich in kau- 
stischem Kali ganz auf, und wurde durch Essigsaure wie- 
der aus dieser Liisung gefallt. n i e  filtrirte Flussigkeit 
gab aber mit Kaliuineisencyanur nur einc kauin bemerk- 
bare Triibung. Aus diesen Eigenschaften folgt, daf$ diese 
Substanz kein Kautschuk, soiidern dafs es wahrschein- 
lich ein Zersetzungsproduct einer Proteinverbindung ist, 
was durch die Untersuchung der spiritubsen Kuhbaum- 
milch bestafigt werden wird. 

2)  Untersuchung d e r  m i t  Spiritus verse ta ten  
Kuh b r o m m i l c h .  

Beim Oeffuen der Flasche, welche sie enthielt, konnte 
ich kein Zeichen einer begonnenen Zersetzung, welcbe 
sich bei der unvermischten MilcB so deutlich zeigte, beob- 
achten. Es. war keiite Gasentwickhng und kein Geruch 
nach Buttersaure neben dem bach Spiritus bemerkbar ; 
aucb erhielt ich weder, als die Milch fur sich, noch als 
sie mit Schwefelsaure destillirf wurde, ein nach Butter- 
saure riechendes Destillat. 

Die Flussigkeit wurde von den Harzkugeln abfiltrirt, 
was darch den darin enthaltenen Spiritus erleichtert wurde. 
Scbon Dr. K a r s t e n  hatte gefunden, dak dadurch die 
Harzkugeln mehr zusammenbatlen, wovon man sick leicht 
darch das Mikroskop uberzeugen kanu. Die Kiigelcheir 
kfeben an einander, ohne jedoch in grbfsere zusammen- 
zufliefsen. n e r  Ruckstand auf dem Filtrum wurde mit 
Wasser ausgewaschen. Er konnte dann iiur die harzi- 
gen Stoffe enthalten und das Fibrin, wenn, wie B o a s -  
s i n  ga u 1 t und R i v e r o gefundert haben wolleit , dieser 
Stoff dariii enthalten ware. Die Untersucbung dieses 
Ruckstandes wird weitcr unten beschrieben werden. 
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Die davon abfiltrirte klare Fltissigkeit wurde abge- 
dampft, wobei sie sich triibte. Sobald dcr Geruch nach 
Spiritus nicht mehr zu bemerken war, wurde dieser nicht 
bedeutende Niederschlag , der kein eigentliches Coagu- 
lum bildete, abfiltrirt, rnit Wasser ausgewaschen und ge- 
trocknet. Er bestand dann aus kleinen kantigen Stuck- 
chen , die dem Colophooium h l i c h ,  durcbscheinend 
iind von hellbrlunlicher Farbe waren. Er 16ste sich 
weder in kochendem Alkohol oder Aether, noch in ko- 
chendem Wasser auf. Die Lassaigne'sche Stickstoff- 
probe zeigte einen bedeutenden Gehalt desselben an 
dieseln Element an. Verdiinnte Salpetersaure farbte 
diese Substanz gelb, ohne dabei ein Gas zu entwickeln. 
Kalibydrat l6ste sie ganz auf, und aus 'dieser L6sung 
wurde sie durch Essigshre wieder niedergescblageo, je- 
doch durch eineii starken Ueberschufs, besonden in der 
Warme, wieder aufgel6st. Die filtrirte Essigslure ent- 
haltelide Fliissigkeit gab mit Kaliumeisencyaniir eiue ge- 
ringe TrUbuog. Die L6sung in Kali wurde dagegen durch 
Phosphorshrc gar nicht gefiillt, und diese Auflbsung gab 
sowohl init Galliistinktur als mit Kaliumeisencyaniir starke 
weikgelbliche Niederschlage. 

Verdiiunte Salzsaure 16ste diesen Stoff selbst im Ko- 
cben nicht auf. Dagegen wurde er durch rauchende Salz- 
szure , besonders in dcr Warme, leicbt anfgelbst. Die 
Fliissigkeit Cirbte sich dabei rbthIichgelb, wurde aber nach 
inehrstlindigem Stehen dunkehiolett, triibte sich durch 
Zusatz von Wasser; ein Ueberschufs desselben machte 
sie aber wieder klar und farblos. Diese mit Wasser 
verdiinnte L6siing in rauchender Salzsaure gab mit Gal- 
lustinktur einen starken, rnit Kaliumeisencyaaiit einen 
geringen Niederschlag. Aminoniak Ibste diese Substanz 
besonders in der Warme auf, und eine S h r e  schlug sie 
daram wieder nieder. Koblensaures Natron dagegen 
li5stc nichts davon auf. 

Aus dcti darcb diese Vcrsuchc nusgeinittelteri Eigcn- 
schaften diescs Stoffs gcht unzwcifclhaft licrvor , dab cr 
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Protein in seiner Zusaminensetzung enthiilt und fiir Pflan- 
zeneiweifs gehalten werden mufs. 

Die Fliissigkeit, welche von dem Pflanzeneiweifs ab- 
filtrirt worden war, wurde zur Extractconsistenz abge- 
dampft und der Ruckstand mehrfach mit Alkohol von 
0,830 spec. Gewicht ausgekocht. Ein Theil desselben 
18ste sich auf, ein anderer blieb ungelost. Dieser murde 
in Wasser aufgelast , wobei einige Flocken zuriickblie- 
ben, abfiltrirt uud von Neuem zur Trockne abgedampft. 
Er bestand hauptsachlich aus Gummi, enthielt aber noch 
Phosphorsgure, Magnesia und hiichst geringe Spuren von 
Kalkerde. Neutrales essigsaures BLeioxpd gab nur eine 
geringe Triibung mit der AuflSsuug, basisches essigsau- 
res Bleioxyd dagegen einen starken Niederschlag, welcher 
aus der Verbindung voii Gummi mit Bleioxyd bcstaud, 
uod aufserdem phosphorsaures Bleioxyd enthielt. 

Die spiritu8se hufliisung, in welcher das Gummi sich 
nicht aufgelast hatte, wurde zum Extract abgedampft rind 
der Riickstand mehrfach mit absolutem Alkoliol ausge- 
zogen. Das UngelBstc wurde von der Atiflbsung geschie- 
den, diese mit etwa einem halben Volum Aether ver- 
setzt, wodurch noch ein weifser Niederschlag eutstand, 
der sich nach 12 Stunden als eiue syrupahnliche Sub- 
stanz am Boden ansammelte. Die Itherisch- alkoholischc 
AuflSsung enthielt nur noch geriugc Meiigen einer beini 
Abdampfeii und Verkohleu nach verbranntem Zucker rie- 
cheuden Substanz. Der Bodensatz ivurde mebrmals mit 
Ptlierlialtigem absolute11 Alkohol abgespiilt, zu dein nicht 
iu absolutem Alkohol gcli5steu Theil hinzugethaii, und 
durch Abdainpfeii im Wasserbade voiii Acthcr uud AI- 
kohol befrcit. Dei. Rlickstaud schmeckte sufs, aber zu- 
gleich etwas snlzig. Mit Kaliltisung gekocbt, wurde er 
brauo gefiirbl. Mit Kalil6saiig uiid schwefelsaurem Ku- 
pferoxyd versehi, eetstand eiae scIi6n blaue huflbsung, 
die beiiu schwachen Erwarineii sehr bald brauiigelbes 
Ktipferoxydul abschied. Ails diesen Eigenscliaften gelit 
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hervor, dafs der vorhandene Zucker nicht Rohnucker 
war. Er konute aber entweder Fruchtzucker oder Trau- 
benzucker seyn. Diefs suchte ich durch den Polarisa- 
tionsapparat nnchzuweisen. Die geriiige Quantitat, wel- 
che nach den angefiihrten Versuchen von dem Zucker noch 
iibrig war,  konnte natilrlich keine bedeutende Drehung 
der Polarisationsebene hervorbringen; doch war sie merk- 
lich, etwa 1; Grad, nach links. Der Zucker bestand 
also aus Fruchtzucker. 

Da dieser nicht, so vie1 bis jetzt bekannt, ails Trau- 
benzucker entsteht, so ist auch im frischen Safte diese 
Zuckerart nicht zugegen. O b  aber in der frischen Milch 
Frucht- oder Rohrziicker vorhanden ist, 1ZLt sich nicht 
entscheideo. Denn da die Milch schwach sauer reagirte, 
so konnte sowohl der anfanglich vorhandene Rohrzucker 
durch dic freie Saure in Fruchtzucker umgewandelt war- 
den seyn, als auch dieser urspriinglich zugegen seyn. 

Nach dein bisher Gesagten stelren uns nun alle Mit- 
tel zu Gebote, die Anwescnheit der Buttersliure in der 
Kuhbaummilch zu erklaren. Da sie iiur in der nicht 
init Spiritus versetzten Milch gefunden werdeu konote, 
so ist klar, dafs sie eiri Zersetzungsproduct eines der in 
ilir vorhandenen Stoffe seyn mufs; denn wenn diefs 
iiicht wrre ,  so hPtte sie auch in der spiritubsen Milch 
nachgewiesen werden nitissen. Es ist aber durch P e -  
l o u z c  und GBl is  l )  erwiesen, dafs aus Zucker durch 
Giihruug, bei Anwesenheit proteinhaltiger Stoffe, leiclit 
diese Saiire entstehen kann. P i e  Bedingungen zu ihrer 
Bildung sind also in unserem Falle gegeben, wie die 
Untersuchung zeigt. Es ist daher wohl nicht zu be- 
zweifeln, dak sie ihnen ihre Entstehung verdankt, wo- 
fiir auch aufserdein noch spricht, dafs sie nur als freie 
Saure in der Milch gefuoden wurde. 

Bei der Untersuchung des harzigen TheiIs der spi- 
rituiben Kuhbaummilch konnte ich einen einfacheren 
1) Cornpics rendus. X V I ,  No, 23. 
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Gang einschlageii, als ich obeu angegebeu habe. Ich 
hatte mich nlimlich dort iibeneugt, dafs dcr eine Be- 
standtheil desselbeu durch Auflbsen in kochendem ab- 
soluten Alkohol, Erkaltenlasseu und mehrfach wieder- 
holtes Aufliisen des dabei uiederfallenden Kiirpers iu 
demselben Lbsuogsmittel reiu erhalten werden kbnne, 
und dafs anderersei ts durch Auflbsen in gewi)hiilichem 
kochenden Alkohol und Erkalten der Fliissigkeit in der- 
selben nichts von ihm in der hufliisung blieb, wahreud 
ein zweiter Theil der hanigen Masse durch Abdampfeii 
derselben daraus frei von jenem erhalten werden kbnne. 
Auf diese Weise schied ich also diesen Theil der Kuh- 
baummilch in drei Theile, wovon der erste in kocheo- 
dem Alkohol liislich, in kaltem dagegen unlirslich, der 
zweite in kochendem uud kaltem Alkohol loslich, der 
dritte in beiden unliislicb war. 

Ersterer hatte ganz die Eigenschaften des aus der 
wYfsrigen Kohbauminilch abgescbiedenen wachsartigen Kilr- 
pew, so dafs ich bier dariiber nichts hinzuzuftigen babe, 
als die Elementaranalysen, durch welche ich seine Zu- 
sammensetzung zu ermittelu suchte. Wegen der Schwie- 
rigkeiten, welclie sich, wie ich schon oben anfiihrte, der 
Untersuchung dieses Stoffs entgegenstellteu, habe ich ilin 
sehr oft mit der grofsten Vorsicht analysirt. Der Kurze 
willen fuhre ich nur die Hauptresultate der verschiede- 
nen Analysen an. 

1. 11. 111. 1V. V. VI. VI1. Berechn. 
Kohlenstoff i8,56 78,s i8,72 i8,63 i8,50 23.45 78,58 78,69 S C  
W,wserstoff 1233 12,39 12,58 1230 12,41 12,42 12,41 12,s 6611 
Sauerstafl 9,11 9,08 8,’iO 8,97 9,09 9,13 9,Ol 8,98 3 0  - 

100 100 100 100 100 100 100 100. 

Diescr Kilrper ist daher nicht eine eiofache Verbiudung 
des Kohleowasserstolfs, C 5  H e ,  mit Sauerstoff oder Was-  
ser. Er  enthalt Wasserstoff im Ueberschufs. Mau knnn 
ihn daher nicht fiiglich fur eiu H a n  erklsren, da die bis- 
her genau untersuchten Hane  s2rnmlIich enttveder solclic 
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Verbindiirigeii jenes Kohlenwasserstoffs, oder wie die 
Piiiin - und Sylvinssure, oder die sehr sauerstoffreichen 
Harze des Guajacs, der Asa foelida, des Ammoniacuq des 
Galbanuin, Opoponax u. s. w., armer ail Wasserstoff 
siud. Dagegeii nahert sich seine Zusammenselzung sehr 
der  der Wachsarten; ja L e v y  I )  fiihrt die Analyse ei- 
lies BUS dcm Bienenwachs abgeschiedenen, von ihm Ce- 
roleiii genannten, iibrigens von dem besprochenen in deu 
Eigenschafien ganz vcrschiedenen Stoffs an, der  genau 
dieselbe Zusainmeiisetzuug hat. Da iiun aukerdem seine 
physikalisclieii Eigerischaften sowolil, wie sein Verhal- 
ten gegen die verschiedcnen Lbungsmittel , denen des 
Bieuenwaclises ganz aiialog sind, so stelie ich nicht an, 
es fiir eine Wnchsart zu erkliiren, obgleich der Begriff 
einer solchen eiii bis ieizt nicht so scharf begranzter seyn 
mag, dafs inan ihii aIs vollkommen wissenschaftlich gel- 
ten lassen diirfte. 

Der Stoff dagegen, welcher sowohl in kochenderu, 
als in kaltem Alkohol lsslich war, zeigte nicht allein alle 
Eigenscbafteii eincs Harzes, sondern auch seiue Zusam- 
mensetmug spricht volIkolumeu fur die A n u a h e ,  dafs 
er ciii Han sep. Seine Eigenschaften waren meist die, 
welche ich bei dein entsprechenden, ails der nicht niit 
Spiritus versetzteii Kuhbaummilch abgeschiedeiien Stoff 
angefuhrt habe. Nur  war er spriider, so dafs er sich 
leiclit zu Pulver reiben liek. In Aether ist diek Ham 
fast in jedein Verhiilfiiifs sehr leicht liislich. Die alko- 
holische Liisung desselheii reagirt iiiclit sauer (selbst nacli 
dein Vcrduiisteii des hlkohols rbthet sich das Lackmus- 
papicr nicht ), niid wird weder tfurcfi eine alkoholische 
hufliisui,g voii essigsaurem Bleioxgd, noch von salpeter- 
saurein Silberoryd, nocli von Kali gefallt. Wafsriges 
Kali oder Auumouiak aber fslleu daraus das Harz uuver- 
lindert. W i r d  es nur mit so weuig Alliohol gekocht, 
d d s  sich nicht alles dariii h e n  liauii, so erhdt man 
I )  Cornptcs rendus, XX, p .  36. 18-12. 
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zwei Fliissigkeitsschichten , eine fiberstehende AuflUsung 
von H a n  in Alkohol, und eine am Boden befindliche 
Auflusung des Alkohols im Hane, die dickfliissig ist, iind 
beim Erhitzen den Alkohol absiebt. Es verh5lt sich da- 
her 5hnlich zum Alkohol, wie Aether zu Wasser. 

Es ist mir nicht gelungen dieses H a n  mit Kali zu 
verbinden, obgleich ich es sehr lange mit einer hbchst 
concentrirten Kalilbsung digerirt babe. Weder  lllste es 
sich, so behandelt, in kocbendem Wasser, noch enthielt 
es einen bedeutendeii Gehalt an feuerbestiindigeu Be- 
standtheilen. 

Um lnich zu liberzeugen, ob dieses Ham reiu, oder 
eine Miscbung von zweien sey, befolgte ich dieselbe Me- 
thode, welche ich schon oben bei Untersucbung des ent- 
sprechenden Harzes aus der unvermischten Kuhbaummilch 
engewendet habe. 

Die unter I bis VI angeftihrten Zahleii sind bei Un- 
tersuchung auf diese Weise hinter einander abgeschie- 
dener Portionen des Hanes erhalten worden. Uiiter 
VII findet sicli dagegen das Resultat der Aualyse des- 
jenigen Theils, welcher nacli Aufldsuog der grbfsten 
Masse desselben zuriickblieb. 

I. 11. JIJ. IV. V. VI. VII. Berecho. 
Kohlenstoff - 82,22 82.23 82,s 82,23 82.43 8'427 82.39 35 C 
Wamerstoff 11,40 11,38 11,46 11,38 11.41 11,46 11,40 1 1 3  58H 
Stickstoff - 6,40 6,31 6,39 6,36 6,11 633  6,%7 2 0  

loo 100 100 100 100 100 loo. 

Man kann dieses H a n  als aus 7 Atomen (Cs Ha)) ,  
einem Atom Sauerstoff und einem Atom Wasser beste- 
hend anseheu. 

7 ( Cs H3 ) O+ k. 
Auffrrllend ist, dafs das H a n  und Wacbs dieselbe An- 
zahl voii Atomen Kohlenstoff enthalten. Deutet diefs 
etwa darauf bin, dafs beide trotz des Ueberschusses an 
Wasserstoff im Wachs dasselbe zusamrnengeseizte Ra- 

dical 

Seine Formel wiirde dann seyn 
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dical entbalten? Man miifste denn dieses fiir eine Was -  
serstoffverbindung desselben halten, und seine Formel 
wiirde dann seyn 7 (  Cs H8 ) + 2 8  + 3#. Man kann 
sich delnnach das H a n  diirch Oxgdation und gleichzeitige 
Wasserabscheidung aus dem Wachse entstanden denken. 

Aus dieser -Untcrsuchiing der reinen und der mit 
Spiritus versetzten Kuhbauinniilch ersieht man, wie wich- 
tig es ist,  wenn man Pflanzensafte, die zu wissenschaft- 
lichen Untersuchungen dierien sollen , versenden will, 
ihnen Alkoliol zuzusetzen. Denn nicht allein die in Was -  
ser 1Oslichen Bestandtheile derselben, sondern selbst die 
H a n e  kOnneii leicht verandert werden, wenn diese Vor- 
sicht versiiumt wird, wie es die Vergleichung dieser Un- 
tersuchungen deutlich zeigt. Die Analyse der hanigen 
Stoffe aus der unvermischten Milch hat mir aufserordent- 
lich vie1 Zeit gekostet, und hat dennoch nicht zu genii- 
genden Resultaten geffihrt, wiihrend diefs bei Uotersu- 
chung der entsprechenden Stoffe aus der mit Spiritus 
versetzten Milch in sehr k u n e r  Zeit der Fall war. 

W e o n  auch die quantitative Analyse der Knhbaum- 
milch theils wegen der nicht vollkommenen Schsrfe der 
Scheidungsmethode, theils wegen der Versnderung, wel- 
che die Sloffe schon theilweise erlitten hatten, nicht zu 
genauen Resultateu fiihren konnte, SO hielt ich es doch 
fur einigcrmafsen interessant, die quantitativen Verbdt- 
uisse, in welchen die darin gefundenen Stoffe die Milch 
des Palo de Vaca zusammensetzen, arich nur annahernd 
a uszumit teln. 

Ich kochte zu den1 Zweck die ziir Trockne abge- 
dampfte MiIch zuerst mit Wasser ,  ohne das dadurch 
Ausgezogene zu beriicksichtigen , dann mit Alkohol aus. 
Der Riickstand auf dem Filtrum mufste aus Pflanzcnei- 
weifs bestehen. Es wurde gelrocknet und gewogen. Das 
Filtrat schied beiin Erkalten das Wachs ab, welches fil- 
trirt, init Alkohol ausgewaschen, getrocknet und gewo- 
gcn wurde. Die alkoholische Fliissigkeit wurde abge 

PoggendorfPl Aooal. Bd. LXV. 17 
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clampft, der RiicLstancl bei 100" getrocknet und gleicli- 
falls gewogen. So erhielt ich die Quantitat des Harzes. 
Eine andere Qunntitat des Extracts wurde verbrannt und 
die Asche gewogen. Gummi und Zucker bestimmte ich 
nicht weiter. Die Suinme ihres Gewichts ist durch den 
Verlust gegeben. 

So erhielt ich atis 1,0167 Grm. des Extracts 
0,0105 Grin,, (1. h. I,0 Proc. Eiweirs 
0,1613 - - - 13,5 - Wachs  
0,769 - - - '733 - Harz 

0,0052 (inn., d. h. 
der Verlust, - - 1I,0 - ist Gummi und Zucker. 

und aus 0,522 Grm. 
1,0 Proc. feuerbestandige Salze 

- --- 
loo. 

Uic Kuhbaummilch selbst besteht also, da sie 42,7 

Wasser 57,3 
Pflaiizeneiweifs 071 
Wachs  = C 3 5 H H " h O '  5,s 
Ham = C . ? S H j l O ?  31,4 

4.7 

0.4 

Gummi 
Zucker 
Fcuerbestiiudigr Salzv 

Proc. fester Bestandtheile elithalt, ails: 

1 
loo. 

hus der Asche der Kuhbanmmilrb zog Wasser Na- 
Iron und Spurcn von Kali an Kohlensgure und Phos- 
pborstiure gebuoden, ails. Aus dem Ruckstande liisten 
Saurcn hauptsaclilicli Magnesia nebeii einer geringen Menge 
Kalkerde auf. 

Die organische S iu re  zu bestilninen, dereii Salze 
zu Bildiing der in  der Asche gerundenen kohlensauren 
Salze Vcranlassung gegeben haben mufsien, ist mir we- 
gen ihrer zu geringen Menge nicht gegluckt. 

Die Resullale dieser Uutersuchung sind deneii von 
B o u s s i n g a u l t  und M a r i a n o  d e  R i v e r o  und von 
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S o l l g  so ;ihulich, dafs ich nicbt aiistehe, zu glanbeo, 
dafs die vou ibnen and von mir uutersuchte Milch von 
derselben Pflanzenspecies abstammte. Dagegen ueichen 
sie so sebr ab von denen, welche M a r c h a n d  crbalteu 
hat, dafs wobl nicht gezweifelt werden darf, dafs dieser 
eiue von eiiiem aiideren Baurn gewonnene Pflanzenmilch 
uiitersucht hat. 

Uin den Grund der Verschiedeuheit der Resultate 
dieser Forscher aufzufindeu, suchtc icb ixir noch andere 
siidamerikauische inilchige Pflanzensafte zu verscbaffen, 
uiid ich hatte das Gliick deren noch zwei einer Unter- 
suchung unterwerfen zu kUunen. Den einen erhielt ich 
durch die Giite des Hrn. Prof. G. R o s e ,  welcbem er 
durch Hrn. W i l h e l m  D e g e u h a r d t ,  der ibn aus Mar- 
mato in Coluinbien mitgebracht hatte, tibergebcn worden 
war. Dieser Saft besafs nicht mehr die flussige Form, 
sondern war vor der Versendung an der t u f t  eingetroch- 
net worden. 

Die Untersuchung dieser Substanz wies ihre voll- 
kommene Uebereinstimmung mit der von Hrn. K a r s t e n  
gesendeten Kuhbaummilch nach. Uie pbysikalischen Ei- 
genschaften derselben stimmten mit denen der vom Was- 
ser befreiten Milch vollkommen liberein, und auch ihre 
cheinische Zusaminensetzung M icli nicht davon ab. Sie 
enthielt keineo Kautschuk, stalt dessen aber eine ge- 
ringe Menge eines stickstoffhaltigen KUrpers, und das 
Harz konntc in eiiieii in kaltem Alkohol unlilslichen und 
einen dariii auflirslichen Theil geschieden werden. Diese 
stiminten vollkomm~u niit denen iu ihren Eigenschaften 
uberein, welche ich aus der nicbt mit Spiritus versetz- 
ten Milch auf die oben angegebene Weise erhalten hatte. 
Den wacbsahnlichen Stoff, desseu Schmelzpunkt 65O C. 
war, babe ich der Elementaraoalyse uuterworfen, und 
dadurch gleichfalls dieselben Resultate erbalten, wie oben. 

17 * 
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0,2019 Gnn. gaben 0,5802 Gmi. Kohlensaure und 
0,2278 Grm. Waseer. Dieb entspricht 78,47 Proc. Koh- 
lenstoff und 13,54 Proc. Wasserstoff. 

Aus 0,202 Grm. erhielt ich 0,5803 Grm. Kohlen- 
s%ure und 0,229 Grm. Wasser, d. h. 7847 Proc. KoL 
lenstoff und 12,60 Proc. Wasserstoff. 

1. 11. Bcrechnct. 

Kohlenstoff 78,4i 7SJ7 78,69 35 C 
Wasserstoff 12,% 12,60 12,33 66H 
Sauerstoff €499 s,93 S,98 3 0  --- 

100 100 100. 

Der zweite Pflanzensaft, welchen ich noch zu un- 
tersuchen Gelegenlieit fand, war durch deli Hrn. R o - 
b e r t  S c h o m b a r g k  ails Amerika lnitgebrachf und dem 
Custos des Herbariums des biesigen botanischen Gartens, 
Hrn. Dr. K 1 o t z s ch , iibergeben worden, welcher inir den- 
selben mit zuvorkommender Bereitwilligkeit zur Uutersu- 
chung iiberliefs. Diese Milch war, nach der Aussage 
des Hrn. R. S c h o m b u r g k ,  in der Gegend des oberen 
Coreiityn, also an der Grluze des Brittischen und Sie- 
derltindischen Cuiana, gesaiiimelt worden, und zwar nicht 
voin echten Kuhbaum, sondern von einer der Toberna 
monlanu ulifis, welche er allgemein in Guiana gefunden 
hat und die gleichfalls eineu Milchsaft liefert , sehr ihn- 
lichen Yflanze. 

Dieser Saft sowohl, wie der von Tuberno moniuria 
lriilis gesammelte, wird von den Eingeborenen zum Po- 
h e n  des Hausgerathes, namentlich aber zum Befestigen 
der Steincheii in ibrem Reibebrette benutzt. Genossen 
wird er V O ~  deli Eingeborenen gar nicht, von deli Co- 
lonisteu, urn der Curiositgt willen, zuweileo. 

Von diesem Safte stand mir leider nur eine geringe 
Quantittit zu Gebote, so dsls ich mich nicht auf die in 
den friiheren Untersuchungen angewendete Methode iiber- 
zeugen konnle, ob die hanartigcn Stoffe, welcbe ich der 
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Analyse uoterwarf, vollkommeii rein wareii. Da aber, 
wie ich zeigen werde, die Aunlysen aller drei auf ver- 
schiederie Weise erhaltenen H a n e  ziemlicb iibereinstim- 
men, nur der Wasserstoff ein wenig schwankt, rind zwar 
in der Weise, dafs mit seiner Vemehrung eine Vermin- 
derung des Kohlenstoffs verbunden ist, so scheint die 
Annahine, dafs our zwei H a n e  in derselben vorhanden 
wareii , die aus demselben Kohlenwasserstoff, verbun- 
den einerseits mit Sauerstoff, andererseits mit Wasser, 
bestehen, ziemlich gerechtfertigt. Die weiter unten an- 
gefiihrten Analpseti werdeii diefs noch deutlicher mactien. 

Diese Milch unterscheidet sich sehr von der vor- 
hergehenden in ihren physikalischen Eigenschaften. Sie 
war vie1 diinnfliissiger, etwa wie gewilhnliche Kuhmilch, 
und entbielt ein Coagulum, welchcs sich als Kautschuk 
envies, oder weuigstens als ein ihm in seinen Eigeo- 
schaften ganz ahnlicher Stoff. Denn es enthielt keinen 
Stickstoff, und wurde, nachdem es mit Alkohol ausge- 
zogen war, zusammenhangend uiid eIastisch. Beim Er- 
bitzen roch es genau wie Kautscbuk, und verbrannte 
wie dieses mit hell leuchteoder rufsender Flamme. Die 
Kttgelcheii, welcbe die Milch bildet , sind von solcher 
Kleinheit, dafs man sie theils deswegen, theils wegen 
der dadurch bedingten Moleculorbewegung nicht messen 
kann, was bei der Milch des Kuhbaums leicht aiiszufiih- 
reii war. Durch Alkohol coagulirte die Milch vollkom- 
men, so dafs sich ein fester Kuchen nach und nach ab- 
selzte, wiihrend die Kiihbaummilch dadurch kaurn veriin- 
clert wird. Die Fliissigkeit, welclie von der mit wenig 
Alkohol versetzten Milch klar abfiltrirt wurde , triibte 
sich nicht durcli Kochen. Ammoniak coagulirte sie nicbt, 
obgleich durch die Untersuchuug Kautschuk auch in dem 
iioch fllissigeri Theile der Milcli nachgewiesen wurde; 
woratis herrorgeht , dal's die Eigenschaft, welche B o u s -  
s i n g a t i l t  und M a r i a n o  d e  R i v c r o  alleu Kautschuk 
eiithnl~eotlcn Milc1is;iften zuscbreibea, n h l i c h  durch Am- 
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moniak coagiilirt zu werden, in Wirklichkeit nicht alleii 
zukommt. 

Durch Filtrireu der mit wenig Alkohol versetzten 
Milch und Auswaschen des Rtickstandes wurde sie in 
zwei Theile geschieden. Die Auflifsung enthielt noch 
etwas Zucker und sehr wenig Gummi, daneben aber auch 
einen extractiven Stoff, denn auch neutrales essigsaures 
Bleioxyd gab einen braunlichen Niederschlag, doch weit 
geringer als das basische Bleisalz. Buttersauregeruch 
konnte nirgends wabrgenommen werden. 

Den harzigen Theil der Milch untersucbte ich, da 
ich wegen des Gehalts an Kautschuk vermuthete, hier 
eine Milch vor mir zu haben, die mit der von M a r -  
c b a n d  untersuchten, wenn nicht genau, so doch eini- 
germafsen tibereinstimmte, nach der von ihin angewen- 
deten Methode. 

Kalter absoluter Alkohol zog aus demselben ein wei- 
fses H a n  aus, das mit Wasser mehrmals aussekocht und 
getrocknet gelb wurde. Es schmolz erst etwa gegen 170°; 
blieb wtihrend dea Erkaltens noch eiiiige Zeit weich und 
wurde dann erst sprdde. Der Schmelzpunkt konnte nicbt 
genau bestimmt werden, da mir zu wenig von der Sub- 
stanz zu Gebote stand. 

Die analytische Untersuchung gab folgende Resul- 
tate: 

Aus 0,2059 Grm. desselbeu erhielt ich 0,6208 Gnn. 
Kohlenskiure und 0,2085 Grm. Wasser. Diefs entspricbt 
81,53 Proc. Kohlenstoff und 11,1J Proc. Wasserstoff. 

0,211 Grm. gaben 0,6292 Gna. Kohlenslure uncl 
0,2113 Grm. Wasser, d. h. Rl,d2 Proc. Kohlenstoff und 
11,13 Proc Wasserstoff. 

Die Zusarnmensetzung dieses Hanes ist also: 
I .  I I .  Berectinr t. 

Kohlenstoff R l , S  81,4.2 81,83 13 C; 
Wasserstoff 1I,1J 11,13 10,M 2 1 H  
Satierst off 7 3 3  7.15 7;25 10. 



Aus dem von kaltern absolutru Alkohol nicht auf- 
geuommeiieii lbste kochender Spiritus von O,Y75 spec. 
Gewicht eiiie gerioge Menge eines Stoffs aiif, der zum 
Thcil beiin Erkalten desselberi sich nieder abschied. Nach- 
clem es init Wasser ausgekocht uiid getrockuet war, stelltc 
es ciii weifses, IJIN 170” herum schmelzeudes, beim Er- 
kaltcii bis 161)” schoii sprbdes Harz dnr. ich erhielt voii 
clcinsclben iiur geradc Iiirireicheiid , uin eiiie Eleinentar- 
.tiialyse damit aiistellcii zu k6iirieii. 

O,iC34 Grin. desselben gabeii 0,4886 Grm. Koblen- 
saiire und 0,161 Grin. Wasser. b ids  eiitspricht 81,63 
Proc. Iiohlei~stofl und 10,95 Proc. Wasserstoff. 

h i e  Zusalnmeiisetzung dieses Harzes 1st also: 

Kohlciistoff 61,65 81,SS I.5C 
Wnsserstoff 10,95 I O,88 2 J H 

Gehindcn. Berecliiict. 

Sauerstoff 7,10 7.27 1 0  -- 
I00 100. 

Dieses Resultat der Analyse zeigt, dals dieser K8r- 
per loit dein vorigeii identisch ist, iiur mit deiii Unter- 
schietle , dafs er reiiier von eiiiem wasserstoffreicheren 
Harze ist als jener. 

Der Ruckstand, welcher durch die beiden so eben 
aiigefuhrtcii Operationen voii vielem Harz befreit wor- 
clcii war, hatte schoii die phjsikalischen Eigeiiscbafteii 
dcs Kautscbulis, indcui er eine zusammenhliigeiide weirs- 
lichgrauc blasse bildete die sicli deliiien liefs, uiid sich, 
weiin die Kraft Iiachliet , wictlcr zusainmenzog. Ich 
kochte es jedoch uoch mit absoluteu Alkohol aus, der 
eiiie iiicht schr bedeiitende Meuge eiues zwischen l JOo  
uod l5Oc1 scliinelzendcn. aber schoii bei 60” weich wer- 
deiiclen, beiin Erkalteii des nbsoluteii hlkohols sicli zum 
grolsteii ’l‘heil wicder niedeischlagendeu Iiarzcs nufliiste, 

Auch von diesem Stoff koiiiite ich nur cine Aua- 
Iysl! Illacliell. 
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0,1854 Gnu. desselben gaben 0,5515 Gm. Kohleii- 
saure und 0,192 Grm. Wasser, d. h. 81,22 Proc. Koh- 
lenstoff und 11,51 Proc. Wasserstoff. 

Die Zusammeosetzung diesea Hanes ist also: 
Gef~indca. Bercehacr. 

Kohlenstoff 81,22 9412 1SC 
Wasserstoff 11,51 11,68 26 H 
Sauerstoff 7,27 7,20 1 0  -- 

100 100. 

Der etwas zu geringe Gebalt an Wasserstoff mbchte 
wohl durch eine nnbedeutende Beimenguug des zuerst 
angefiihrten, an Wasserstoff zrmeren Hanes erklkt  wer- 
den khnen .  Aodererseits ist es nicht zu bezweifelo, 
dafs das durch kalten absoluten Alkohol aufgelaste Harz 
noch geringe Mengen yon dem so eben angefuhrten ent- 
halten mufste, da es in demselben nicht unlbslich ist. 
Daher sein etwas zu grolser Gehalt an Wasserstoff und 
seine Eigenschaft, nicht schou bei 160", wie das in ko. 
chendein verdifnuten Alkohol gelbste, sprade und zer- 
reibbar zu segn, welches beides durch eine Beimischung 
dieses Hanes bervorgebracht werden mlifste. 

Der jetzt noch zurikkbleibeode Korper war mit den 
Eigenschafien des Kautschuk begabt. Er  war in der 
Wzrme sebr vollkoinmen elastisch, in der Kalte dage- 
gen rifs er doch leichter in Stiicke, als gewiihnliches 
Kautschuli. Er cnthielt keirien Stickstoff, roch heim Er- 
hilzeu auf Platiublech geuau wie Kautscliuk, und ver- 
brannte, wie dieses, mit rufsender, hell leuchteuder Flamme. 
In kochendein hather bs te  es sich zu einer triibeu Fliis- 
sigheit auf,  welche triibe durch's Filtrum lief, rind beim 
Verdunsteu diesen Stoff wieder unverandert zutiickliefs. 
Er gab, nacbdem er bei 110" anhalteibd %etrockuet wor- 
deu war, bis er iiicht mebr an Gewicht abiiahm, folgeade 
Resultate: 

0,2036 Grm. gabeii 0,6LSi Gim. Kohlenslure und 
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0,2138 Grm. Wasser, d. h. S2,97 Proc. Kohlenstoff uiid 
11,67 Proc. Wasserstoff. 

Aus 0,1873 Grm. erhielt ich 0,569 Grm. Kohlen- 
saure und 0,1978 Grm. Wasser. Diefs entspricht 82,73 
Proc. Kohlenstoff und 11,70 Proc. Wasserstoff. 

Seine Zrisainmensetzuug ist also : 

I. 11. Rerechnet. 

Kohlenstoff 82,97 82,73 82,80 20 C 
Wasserstoff 11$7 ll,70 11,69 34H 
Sauersto ff 5,36 537 5,5 1 10 ~~- 

I00 100 100. 

Der wafsrige Aaszug der Asche dieser Pfla!izenmilch 
enthielt Natron nebst weoig Kali an Schwefelsaure, Salz- 
siiure und nur Spureri von Phosphorsaure gebunden. In 
dem in  Wasser nicht lbslichen Riickstande konnte ich 
nur Magnesia, neben kaum erkennbaren Spuren von Kalk- 
erde entdecken. 

Man ersieht aus dieser Untersrichung, dafs sowohl 
das Kautschuk, als die Hane ,  welche diese Pflanzen- 
milch entbslt, Verbindungen des Kohlenwasserstoffs, CJH*,  
mit Saiierstoff und Wasser sind, gerade wie es M a r  c h a n  d 
in der von ihm untersuchten Milch nachgewiesen hat. 
Dennoch weicht die Zusamnensetzung derselben, so wie 
ihre tibrigen Eigenschaften, besonders der Schluelzpunkt 
der Harze, von den vou M a r c h  a n d  gefundeneo so sehr 
ab,  dafs es wohl keinem Zweifel unterliegt, dafs auch 
diese beiden Pflanzensafle von verschiedenen Pflanzen 
herzuleitcn sind. Zur Vergleichung stelle ich die Haupt- 
resultate meiner Arbeit und der voii Ma r c h a n d  noch 
eiiilnal kurz zusammen: 
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Die m o  mir untcrsuchle M i l c h  Die von M o r c l i a o d  uotcrruch~a 

eolliielr : Milch rothiclt : 

1) Wasser. 1) Wasser. 
2) Zucker. 2)  (;iihrungsfiihigen Zucker. 
3) Gumini. 3 )  Kalkcrdc, Nagnesia, ge- 
4 ) IVatron, Magnesia iiebst bundeli au Phosphor- 

Spureo von  Kali u. Kalli, sGure, Essigsiure (Spu- 
air SalzsSure, Schwefel- reo) und Buttersaure (?). 
siiure und Spureu von 4) Hei 1 0 0 0  srhmelzendeo 
Phosphorsaure gebuii- Harz, bestehend aus 

5 )  Bei etwa 170" sclimel- 5 )  Bei l o t i u  schinelzendes 
zendes Harz voii der Zu- Harz, von der Zusam- 
sarnmenselzuiig meiisetzuiig C' " H.' 0. 

ti 1 Bei mehr als 1 I Ou schmel- 
zeirdes Ham init der Zu- 

den. C i i J H L 6 0 .  

Cl5 H ?  '0. 
6 )  Zwischeri 1-10'' u. IBt!" 

schinelzendes Harz, be- sammerisetzong 
stehend aus C' ' H? * 0. 

deseen Formel is1 

CS <, HJ 2 0. 
7 )  KautschukPholich. Stoff, 5 1 Kautschukahulich. Stoff 

mit der Formel 
c' 0 ~3 Q 0. C+I# H6fi 0 . 3 .  

Merkwiirdig ist, und vielleicht nicht zufillig, dais, 
wenn auch die Zusaminensetzung des von M a r c h a n d  
uud des von mir untersuchten kautschuk~hulichen Stoffs 
differirt , dennoch derselbe Kohlenwasserstoff ihnen ziim 
Grunde zu liegen scheint. M a r c b a n d  fand seine Zu- 
samineiisetzung gleich 8( C S H 8 ) O 2  +W; den von rnir 
untersuchten kann man sich vorstellen, als bestehend PUS 
4 ( C H8 ) + W ,  oder wenn man die Formel verdoppelt 
8( CJ Hs )+2H. Man kaiin daher den Kohlenwasser- 
stoff, 8(  C5 H8 ), als das organische Radical beider Ver- 
bindungen ansehcn, welches in dem einen Falle wit zwei 
Atomen Sauerstoff uiid einem Atom Wasse r ,  im ande- 
re11 init zwei Atomen Wasser verbunden ist: oder man 
kaiin auch als zusamurengesetztes Radical beider den 
Kohlenwasserstoff, 4 ( c3 H 8  ), betracbten, wonach danii 
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die von mir analysirte Substanz einfach eine Verbiiiduog 
dieses Radicals init einem Atom Wasser, die von M a r -  
c h a u d untersuchte eine Verbilldung dieses Hydrats init 
der Oxydationsstufe desselben Radicals ware, welclie auf 
eiii Atom von diesem zwei Atome Sauerstoff enthielte. 
Die beiden Formeln wareii danu 4 ( C s  H q )  4- und 
4 ( C S H 8 ) k + 4 ( C s  HB)O?.  Hiedurch scheint die An- 
sicht von M a r c h a n d ,  welche er auf Seite 53 seiner 
schon citirteii Abhandlung Ijber die Milch des Kuh- 
haums aussprirht, dafs namlich das Kautschuk, wie es 
in den Milclisiiftcn vorkommt, die Fshigkeit besitze, sich 
sowohl mit V'asser als niit Sauerstoff zu verbinden, und 
auf diese Weise  eine Verbindung zu  erzeugen, welclie 
in ihren Eigeuschaften an ihren Urspruug eriniiert, be- 
statigt zu werdeti. Aus der von mir untersucbten Sub- 
stanz kann man sich durch Oxydation und gleicbzeitige 
Wasserabscbeidung die von M n r c h a n d  untersuchte ent- 
standen denken, so wie beide hinwiederum iu einem Falle 
durch Aiifnahme von Wasaer, im anderen durch gleich- 
zeitige huffiahme von Sauerstoff und Wasser  aus der 
von  F a  r a  d a y  analgsirteu entstandeii gedacht werden 
kannen, wenn, wie Ma  r c h a n d meint, seine Zusammen- 
setzung wirklich nicht die von Jenein angegebeiie, nain- 
lich C I H : ,  sondern C' H8 ist. 




